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Zürich, 18. Juli 2013/TV 

 

Minimalanforderungen an Zulassungsprüfungen als zusätzliche Zulassungsbedingungen 
zur Aufnahme ins Doktorat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Doktoratsadministration muss manchmal Vorschläge für Zulassungsprüfungen zurückweisen, weil diese 
meinen Vorstellungen von einer fairen, unabhängigen und ergebnisoffenen Prüfung nicht entsprechen. Deshalb 
möchte ich diese Vorstellungen hiermit losgelöst vom Einzelfall einmal kommunizieren. 

Die Erfüllung der Forderung der Ausführungsbestimmungen Art. 4a), dass Zulassungsprüfungen nicht aus-
schliesslich vom Leiter bzw. der Leiterin der Dissertation abgenommen werden dürfen, hat sich inzwischen gut 
eingespielt. Was ich auch nicht akzeptiere, ist, wenn Prüfungsexperten vom Leiter bzw. der Leiterin abhängig 
sind, d.h. in dessen bzw. deren Professur angestellt sind. Bei grossen schriftlichen Prüfungen stört es mich 
hingegen nicht, wenn auch der Leiter bzw. die Leiterin der Doktorarbeit Teil des Prüfergremiums ist, da ja die 
Korrekturen dann wohl aufgabenweise nach einem einheitlichen Massstab erfolgen. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass es ohnehin besser ist, dass sich der Leiter bzw. die Leiterin aus Zulassungsprü-
fungen heraushalten. Jeder Kandidat und jede Kandidatin macht in einer Prüfungssituation Fehler, die sonst 
nicht passieren, und es hilft dem Vertrauensverhältnis insbesondere bezüglich des Einsatzes der Doktorieren-
den in der Lehre nicht, wenn das der Vorgesetzte bzw. die Vorgesetzte direkt mitbekommt. 

Ist die einzige Zulassungsprüfung eine mündliche Prüfung, bestehe ich auf einer Mindestdauer von 30 Minuten, 
auch wenn die Prüfung für Masterstudierende nur 20 Minuten dauert. Mir ist klar, dass die Prüfungsdauer das 
Total der Prüfungsstunden eines Dozenten bzw. einer Dozentin direkt beeinflusst und für viele Prüfer hohe 
Werte erreicht. Anderseits sind die Konsequenzen einer nicht bestandenen Zulassungsprüfung in der Regel 
gravierender als bei einer Lehrveranstaltung im Masterstudium, da das Fach nicht mehr gewechselt werden 
kann. Deshalb finde ich, dass die Doktorierenden eine etwas längere Beurteilungszeit verdienen, zumal es ja 
nur ein paar wenige sind. 
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Semesterleistungsnachweise und Semesterendprüfungen als zusätzliche Zulassungsbedingungen schaue ich 
sehr kritisch an und behalte mir im Einzelfall vor, anhand der in letzter Zeit erteilten Noten zu beurteilen, ob das 
Kriterium "ergebnisoffen" erfüllt ist. 

Ich bitte Sie, die obigen Bemerkungen bei Ihren Vorschlägen für Zulassungsprüfungen zu berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

 
Prof. Thomas Vogel 
Prorektor für das Doktorat 


